242                           Tlieoriu Aus eloktrischon  b'cldea.    Knp. IV.                        •; en
Fl(fc}ionO)und(2) begrenxt, Jn seinem Hoblranm bofinde sich emoUdung c, dio man aicb (lurch oino nixchtrnglicb. vGrsohloasonoOffnung eingotuhrt denken mug. AuC der Flilclie (1) bofintlo sich die Ludung e't auf (2) 'dio Ladime e" Den Holilntnm bazeichitou wir als dou 1t<uim I, deii Rfium auBerhalb dos Leitars bis '/.ur Wand dcs Hoobftchtungszimniers (Flache 4) ala dou Haum 11, Dureb tins Iimoro dor loitondeu Masae aolbat legen wir eino gcschloasono [''laohe (3), a-uf dio wir don Gauasacnun Satz aiiwendon. Da im Iimeren des LeJtors solbet die Kraft E — 0 isfc, BO fol#t ftlr die tibor die f'liicbe (3) er-stvoftkte Sum ma:
£ #„ . (Jo = 0 =  — 4 TI (Of + e) odor :
c' = — c (Karadnysobns InElnonxgosctz)      ...    (2)
*   \Vnv der Leitor anfilngliob ungeladon, BO folgt von aolbst
Wir leiton nunmchr dou IFohlloiUr v.ur Erdo ab , d. Ii. wii- Iniugeu ibu auf dnasolbo Potentia], wio dio Ziiumorwnnd (-t).
Dunn ist der Itaaim II von dou Wilmlon (a) und (•!) I)ogren7,t, dio sicli auf deiusolbon Potential bofindon. \Veitoro I<n'dungen sind in II nicht eiit-hnlton, eotuit iet imoh Snta 13. im gati^sn Raumo II dio oloktrist-he Kraft gloich Null. Daiuit or gib t uich die in § 05 gol'undono Schirmwirkung oiner abgeloitoton Iltillo als l-'olgerung clos Coulombsobon Gosotzos.
Wonn dor Hobltoiter abgoloitot und soiuit die Kraft im JRauina II, also aucb an dor Fliloho (2), ttboraU gloicb Null ist, BO lolgt aus Gleiohung (1), daB au£ dor ganzon Flilclio 2 auob dio Ladungadiobto Q — 0 ist; es ist also
c" = 0    ..........    (-t)
wenn der Loiter abgoleitot iat und  im Uauino II kerne woitoron Ladungon vorliandon aind.
Wir donkon uns auumolir tlon Hohllciter duroh einon liinge dor FJjiclie 3 gcfithrten Sohnitt in «wei inoinandorgoacliachtolto Teilo nersubnitten. Sci jotat Flilobo (3) die AuBonflnobo doe innorn und (iJ') dio Innenftaolie doa JluQeron Toiloa.
Sind beide TeiJe tloa I>eJtprs zur Krde abgoleitot, so bofmdot sicb weder an 2 nooh an 8 und 3' eino Ladling. Dor inuoro Toil soliirmt don nuOovon vollatilndig gogen die \Vlrkung dor in aoinom Inneron be fin (Hi oh on Ladungen <; uud c1, Weiui wir jetsjt dio I'lrdleitungon aufbobon und der iniiolio (2) oine boliebigo Ladung c"' ortoileu, so orfabrt diose von don Iiinenladungon koino Einwirkung, ibro Glo'iobgcwicbtBYortoilimg iat aUo unabbllngig diivon, mi weloiior Stollo doe Uohlrauiuos sich ti bofindot. Da. ferngr wedor e'" fftr sieh alloin, nooh auob c und e' ausammon eine Kraft an don Flaohen 3' und 3 auefibon konnon, so ilndorfc aloh auobniobts, wenn wlv joUL dioSobnitt-llnobon wiotter vereinigon.
Da wir nun ubor die Gestfill; der Flacbe 2, aulior dnti sio ullsoltig go-sohlossou aein soil, niohts voranagoaotxt habon, eo kfinnon wir auob dio Oher* (laoho dor Illilttcbon oinca init dem Loiter verbundonen El ok tvo motors uoch liinzurechncn und fiiKlon gomit ah Folgenmg dos G;iussschon Sat?:os;
C. DiDLadnngBvcrtoilung auf einom in it oincm UoMloi t a r (Far ad ay- Cylinder) verb und one n Eloktromoter und da in it MI oh

